
BESPRECHUNGEN.

Franz Ranninger, lieber die All i t terat ion bei den Gallolatei-
nern des 4., 5. und 6. Jahrhunderts. (Programm des Kgl. humanistischen
Gymnasium Landau für das Schuljahr 1894/95.)

Eine ungemein fleifsige Arbeit. Der Verfasser hat die gesamte gallo-
lateinische Litteratur dreier Jahrhunderte sorgfaltig durchforscht, das gefundene
Material in zweckentsprechender "Weise verwertet und nicht wenige Beweise
selbständigen Denkens gegeben. Der Haupt verdienst seiner Arbeit beruht aber
darin, dafs er die Entwicklung der lateinischen Allitteration bis ins Altfran-
zösische hinüber verfolgend den ersten Schritt gethan hat zur Lösung der
seiner Zeit von Wölfflin aufgeworfenen Frage nach dem Zusammenhang latein.
und roman. Allitteration. Der Begriff der Allitteration ist früher nicht nur
in Frankreich, sondern auch bei uns ein sehr schwankender gewesen. Becq
de Fouquieres in seinem Trait6 g£n6ral de la versification fra^aise (Paris 1879)
handelt im elften Kapitel (pag. 217—238) von der Allitteration. In den Bei-
spielen aus klassischen und romantischen Dichtern, die er anführt, läfst er
nicht blofs anlautende, sondern auch in- und auslautende Konsonanten allitte-
rieren, ohne Rücksicht darauf, ob die Wörter koordiniert sind oder nicht.
Auch bei uns hat Naeke (De allitteratione sermonis latini, im rheinischen
Museum für Philologie 3, 324—418. Bonn 1829) den Begriff der Allitteration
sehr weit gefafst, indem er eine dreifache Allitteration annimmt, am Anfang,
in der Mitte und am Ende der Worter. Aehnlich verfährt Ebrard, der in
seinem Programm „Die Allitteration in der lateinischen Sprache" (Bayreuth
1882) auch inlautende Konsonanten allitterieren läfst und auch bei nicht ko-
ordinierten Redeteilen beabsichtigte Allitteration annimmt Wölfflin betrachtet
die Allitteration nur dann als beabsichtigt, wenn sie zur Verbindung koordi-
nierter Redeteile dient und der Verfasser hat sich nach dem Vorgange Riese's
(Allitterierender Gleichklang in der französischen Sprache alter und neuer
Zeit. Dissertation. Halle 1888) und Köhler's (Ueber allitterierende Verbin-
dungen in der altfranzösischen Litteratur. Zeitschr. f. nfrz. Sprache u. Litte-
ratur Bd. XII pag. 90—120) dieser Definition angeschlossen. Doch führt er
auf Seite 12 auch einige interessante Fälle von allitterierenden Verbindungen
nicht koordinierter Redeteile an.

Aus den Sammlungen des Verfassers ergeben sich in gewissen Fällen,
wie es scheint, interessante Schlüsse auf die Aussprache des gallischen Lateins.
Sind auctoritas opinio, auditus odoratus, auditus olfactus, äuge o orno, auris
oculus, auris os, aurum ofes, aurum ornamcnta, aurum ostrum etc. wirk-
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F. RANNINGER, AIXTTTERATION BH DEN O AIXOL ATBINIRN. 539

lieh allitterierende Verbindungen, so wäre anzunehmen, dafs au, wenigstens in
einigen Gegenden, schon früh zn d monophthongiert worden ist. Dürfen wir
annehmen, dafs Verbindungen wie caelestis secularis, caelestis sempiternus,
caenum sordts, caelum solum» caerula sulphurea, cibus somnus, cito scro,
sedit cessavit, segnis celer, statua caementum wirklich allitterieren ? In diesem
Falle müfsten wir zu der Annahme gelangen, dafs bereits in der lateinischen
Schriftsprache Galliens die Entwicklung des stimmlosen Mediopalatals £" durch
t s zu s sich vollzogen habe. Zur Annahme einer schwachen Allitteration
zwischen stimmhafter und stimmloser Explosiva b und p, sowie zwischen f
und v, erscheinen die vom Verfasser beigebrachten, nicht allzu zahlreichen
Verbindungen freilich nicht ganz ausreichend; im Altfranzösischen ist die
schwache Allitteration, wie der Recensent durch eigene Nachforschung sich
überzeugt zu haben glaubt, wohl nicht zu leugnen. Wenn wir nur die
Chansons de geste heranziehen, finden wir schon eine grofse Anzahl solcher
Verbindungen, z. B.:

banieres penon Chevalerie Ogier 6466 (p. p. Barrois, P. 1842).
barbacanes postiz Bueves de Commarchis 495 (p. p. Scheler, Brnxelles 1874).
baron per Aubry le Bourgoing 51, 6 (p. p. Tarb£, Reims 1849).
bdron prince Jerusalem 843 (p. p. Hippeau, P. 1868).
barres postiz Mort Garin (p. p. Du , . 1846) 56, 6. 160,14.
batre paumoiier Aubri 102,4.
bele par e Vie de Saint Thomas 157 (p. p. P. Meyer Recueil II 303—321).
belement et enpeis Alexandre 82, 13 (herausgeg. v. Michelant, Stuttgart 1846).
beles plesant ibid. 134, l. Bueves 73. 3681.
biaus preus Alex. 123, 12.
bits pUs ibid. 389, n.
blanche polte Enfances Qgier 1470 (p. p. Scheler, Bruxelles 1874).
blois per s Gaydon 7186 (p. p. Guessard et S. Luce, A. P. d. l, F. VII).
boisdie ponee Aubry 75, 9.
bois plaigne ibid. 55, 24.
bois plessü ibid. 52, u.
bore pont Ch. O. 4604.
enbracit enpdgnie Bueves 2726.
brandir pamoiier Girart de Viane 83, 20 (p. p. Tarb£, Reims 1850).
bras pis Bueves 514. Mort Garin u 2, 15.
bras poins Chev. Og. 12818.
pains bUs Huon de Bordeaux 5875 (p. p. Guessard et Grandraaison, A. P.

d. 1. F. V).
plains bös Chev. Og. 1224. Coronemenz Loo'is 23 (p. p. Langlois, P. 1888,

S. d. a. t.).
plesans bcnne Bueves 3362.
plorer braire Jorus. 522.
point broce Chev. Og. 1802. 1839. Alex. 34, 9. Jorus. 1528.
Porte baille Chev. Og. 3020.
preu bei Bueves 585.
preus ber Chev. Og. 9612. Macaire 1476 (p. p. Guessard, A. P. d. 1. F. IX).
prince baron Bueves 177. Jerns. 139. Aubry 51,4. 58,3.
proece barnaiges Alex. 193, 8.
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540 BESPRECHUNGEN. HAMMERICH,

proec« lontt ibid. 159,15.
fcves vitaüle ibid. 316, l o.
fiers vigorous ibid. 34,19.
fiers volent&s Chev. Og. 7023.
fiers volentriu Bueves 1329.
fine vraie ibid. 46.
fons vaUe Alex. 301, 8.
force valor Aubry 109, 2l.
force vertu Chev. Og. 1862. 3005. 6542. 6606. 11365. Bueves 905. Mort

Garin 245, 4. Alex. 90, 32. 400,20. Aquin 2337 (p. p. Jouon des Lon-
grais, Nantes 1880).

force vigor Aubry l, 17. 35, 18. 56,14.
•vin forment Alex. 224, 8.
vius frailes Chev. Og. 3573.

Gewöhnlich macht sich hier durch Setzung des entbehrlichen zweiten
Wortes die Absicht zu allitterieren bemerkbar. So liegt bisweilen Häufung
oder Gegensatz auch vor in Verbindungen von d und ty von tönender und
tonloser Spirans z und £, von k und gt z. B.:

dient sunt taisant Alex. 57, 28.
doel torment Aubry 8l, l o. Chev. Og. 3074.
dol tristor Alex. 321,23.
dolant trist Prise de Pampelune 2670 (herausg. v. Mussafia, Wien 1864}.
droit tort Gaydon 3063.
dammaige tempeste Jourdain de Blaivies 1526 (herausg. von K. Hofmann,

Erlangen 1882).
tdbles dos Jo'ir äs tables e äs dos Girart de Viane 162, 18.
temple donjon J£rus. 15.
tesmoinst die Alex. 380,19.
torment dampnacion Vie de St. Thomas 106.
tors drois Alex. 122, 28. Girart de Viane 24, 2.
tour donjon Aubry 58, II.
triste dolente Bueves 1362. Aubry 91,20.
jone chenu Mort Aymeri 3847. Prise de Pampelune 2239.
jorz champs Aye d'Avignon 827 (p. p. Guessard et Meyer, A. P. d. 1. F. VI).
jovencel chenu Gayd. 6844.
chante jo£ Renaus de Montauban 47,2 (herausg. v. Michelant, Stuttgart 1882).
Chevaliers gens Mort Garin 213,3.
chie's genous Gui de Bourgogne 514 (p. p. Guessard et Michelant, A. P. d. 1. F. I).
caiaus greis Chev. Og. 2344.
caiele guie Chev. Og. 12582. Alex. 96, l.
conduire guier Chev. Og. 914. 5042. Alex. 169, 19.
confundi gasta Alex. 231, 34.
conrees garnis Mort Garin 49, 17. Alex. 237, 23.
cors graisles Jorus. 1359. 1857.
corsu grant Chev. Og. 8423.
cras gros Alex. 233, 28. Gaufrey 2052 (p. p. Guessard et Chabaille, A. P.

d. 1. F. ).
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garnis conraos Aubry Ii6, l. Prise de P. 1479. Floovant 2374 (p. p. Gues-
sard et Michelant, A, P. d. 1. F. I).

gastte confundue Girart de Viane 160, 19. Alex. 12, 32.
gastte conquis Alex. 73, 24.
graues cors ibid. 402, 15.
grans quarrtes Chev. Og. 8418.
grans corsus ibid. 10016.
grans er tu Gayd. 3916. Aubry 52, 18.
grant parcrtu Alex. 289, 32. 222, 23.
grant cruel Chev. Og. 3844.
gros cras ibid. 10483.
grose parcreue Alex. 290, 23.
gros quarr Gui de Bourgogne 1806.
guerredon covent Chev. Og. 10925 (Par guerredon et par iteil covent).

In der Chanson des Saisnes (p. p. Francisque Michel) findet sich Bd. II
pag. 46, v. 17 sogar eine schwache Allitteration zwischen zwei Personennamen
„JLt Caanis fu morz, Guiteclins esmaiez", ebenda pag. 51, v. 5 die Verbindung
prou daran und 39,11 jou changon. Aus Alexandre le Grand au Moyen-Age
(p. p. P. Meyer, P. 1886) haben wir mehrere solche Verbindungen notiert, z. B.:

im Alberic de Besannen: poyn braz v. 72.
Manuscrit de Arsenal: conte gonfanoner 83,55.
Manuscr. de la Bibl. Imp. No. 789: blandir prüer 44.

pers barons 437.
torment destruccion 873.

Thomas von Kent: fort vigorous 32.
Manuscr. de Venise: bor s pale* 937.

Auch auf anderen Gebieten der altfranzösischen Litteratur finden sich
solche Verbindungen, z.B.:

bontt puissance Mystere d'Adam v. 76 (Constans, Chrestomathie p. 222).
cras gros Marie de Franee, Fable du leu et du kien v. 12 (Constans, Chresto-

mathie pag. 194).
afublt vestu Wace's Roman de Rou, herausg. v. Andresen, Heilbronn 1879,

Band , v. 535.
dolenz trespense* Marie de France, Chievrefoil v. 23, herausg. v. Warnke,

Halle 1885.
torment douleur Mystere de la Passion d'Arnoul Groban v. 25367 (p. p.

Gaston Paris et Gagton Reynaud, P. 1878).
Aus diesen Beispielen, die sich noch ins Unendliche vermehren liefsen,

dürfte das Vorhandensein einer schwachen Allitteration, d. h. einer Allitteration
zwischen stimmhafter und stimmloser Explosiva und Spirans im Altfranzö-
sischen zu entnehmen und zu schliefsen sein, dafs in der alten Sprache im
Anlaut stimmhafte und stimmlose Explosiva und Spirans, wenn auch nicht
geradezu verwechselt, so doch wenigstens nicht so scharf auseinandergehalten
wurden wie in der neufranzösischen Aussprache und dafs dem Allilterations-
bediirfnis auch Genüge bei Anwendung von gleichem Lautgenufs geschah.
Spielt hier vielleicht germanischer Einflufs mit? Was aber für das Altfran-
zösische gilt, dürfte auch für das Gallolatein zutreffen und Ranninger mit
seiner Annahme einer schwachen Allitteration im Gallischen wohl recht haben.
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Zur Unterstützung seiner Annahme fuhrt er den Uebergang von v zu / in
foiz (vece) an; er hätte noch auf vecata —foiee verweisen.können. Für den
Uebergang von p zu b haben wir wenigstens ein Beispiel in afrz. boiste, prov.
bostia, vlt. boxida, cl. pyxis, gr. . Zahlreicher sind bekanntlich die Bei-
spiele für den Uebergang von k zu g. Wir haben da gonfler gond gouffre
gourde (afrz. goourde) — vlt. *gonflare *gonto *gulfo *gucurbitam — cl. con-
flare conto cucurbitam\ ferner gras grille grotte glas — crassum
craticulam, vlt. gropta aus gr. classicum* Diese Beispiele sind ja
wohl zu wenig zahlreich, als dafs sich eine bestimmte Theorie auf sie gründen
liefse, jedenfalls sind sie noch nicht genügend erklärt und man mufs jeden-
falls der Versuchung widerstehen, anzunehmen, dafs etwa einige Dialekt-
gebiete die Tendenz gehabt hätten, / und k (besonders vor o und den Li-
quiden r und f) zu b bezw. g zu erweichen und v vor e zu / zu verhärten.

In Bezug auf die Laut- und Betonungsverhältnisse der allitterierenden
Verbindungen, sowie die Art ihrer Zusammensetzung herrscht eine bedeutende
Uebereinstimmung mit dem Altfranzösischen. Auch hier beschränkt sich die
Allitteration nicht immer auf den Anlaut, sie kann sich vielmehr über mehrere
Laute erstrecken, z.B. for»tV forr Gayd. 5679, plorent ^aignent Rol. 3722,
por/tf postiz Gaufray 5358, ponfc postiz Aquin 215, vsaente van// ibid. 1830
[die oralen Vokale reimen mit den entsprechenden Nasalen]. Auch die alt-
französische Allitteration wurzelt nicht in der metrischen Gliederung des
Verses. Im Altfranzösischen kann sich die Allitteration ebenfalls über zwei
Verszeilen erstrecken, z.B.:

Et Malatars et Malars et Malez
Et Mirabel, Morriaus et Barnez

Aliscanz 6365. 6366 (p. p. Guessard et Montaiglon, A. P. d. 1. F. X).
Et foi que je doi la saintisme corone
Et les sains claus et la crois Chev. Og. 8798. 8799.
Chevauchent par vaus, par puis et par prez
Par pluies, par orez Gui de Bourg. 186. 187.

Bei drei oder mehr koordinierten Gliedern haben wir auch im Allfran-
zösischen künstliche Entgegenstellungen wie bei der Reim verschlingung, z. B.
aab, abb, aba, aaa, abba, abab, aabb:

1. qui euer a et corage et eiere de baron Alex. 131,18.
2. civaus, diners, drais Prise de Pampelune 378.
3. äse» soi fors et jovenes et freis Alexandre le Grand, Manuscr. de l'Ar-

senal 33, 169 (p. p. P. Meyer, P. 1886).
4. folsfelsforsenaz Girart de Roussillon 347, 31 (p. p. Fr. Michel, P. 1856).
5. muls ne somers, cevals ne missodor Chev. Og. 6665.
6. ßers et hardis et fors et adure"s Eafances Ogier 1894 (P· P· Scheler,

Bruxelles 1874).
7. sanc et cervele espandre et puins et pies trancier Alex. 116, 4.

duel sor dolor, ne joie sor jotr Mort Garin 57, 9.
ne si grant ne si gras, si fier ne si fourni Doon de Mayence 4991

(p. p. Pey, A. P. d. 1. F. ).
Verbindungen -wie fortis infirmus» firmare conßdere etc. entsprechen im

• Altfranzösischen z. B.:
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F. RANNINGKR, ALLI ITERATION BEI DEN GALLOLATEINERN. 543

fiert desfie Alex. 130,12.
semondre mander Gaufrey 1524. Mort Garin 9, II. 129,2. Ch. Ogier 4837.
morir desmembrer Chev. Og. 9520;

doch kann auch nur das Präfix oder auch Präfix und Stammwort des Kora-
positums anreimen; z.B.:

apiele araisonna Huon de Bordeaux 4388 (p. p. Guessard et Grandmaison,
A. P. d. 1. F. V).

mort malbaüli Chev. Og. 7774. Gayd. 3746. Prise de Pamp. 5003.
pechoie pourfent Aiol 8375 (p. p. Normand et Raynaud, P. 1878, S. d. a. t)

und
mors malmen^s Chev. Og. 8955.
mors malmis Alex. 20, 5.

Verbindungen von allitterierenden Personen- und Völkernamen sind im
Altfranzösischen wohl noch häufiger als im Gallolatein und insbesondere aus
den vaterländischen Epen zu belegen:

Aerans Alisc. IOl8.
Aimes Aimeri Girart de Roussillon 292, 25.
Aquin Atenas Alisc. 4224.
Buevon Belissant Amis et Amiles 1820 (herausgeg. von K. Hof mann, Er-

langen 1882).
Cremut Corsoh Coronemenz Loo'is 464 (p. p. Langlois, P. 1888, S. d. a. t).
Gueines GondelbuefPnst de Pampelune 1792.
Ingresain Ingrant Ingernars Aiol 4972.
Et M&latours et Malars et Maurts
Et Miraidiaus et Morgan s li fae°s Alisc. 4394. 4395«
Rtibestheue Richart Renier ibid. 7770.
Samuel Samul Salmuant ibid. 5447.
Tautolf Tautoißer ibid. 7772,
Yve Yvoire Coronemenz Loo'is 565.
Avignon Albe Renaus de Montauban 98, 32 (herausg. v. Michelant, Stutt-

gart 1862).
Bdbiloine Barbaire Aye d'Avignon 1373 (P· P· Guessard et Meyer, A. P.

d. 1. F. VI).
Berruiers Braibenfons Renaus de Mont. 142,12.
Borgoignon Baivier Girart de Roussillon 336,27.
Calabr* Constantinoble Aye 1284.
Flandres Frise Gui de Nanteuil 1873 (p. p. Meyer, A. P. d.i. F. VI).
Franfois Flamenc Frison ibid. 176.
Afons Mabeuge Hugues Capet 224 (p. p. Marquis de la Grange, A. P. d.

1. F. VIII).
Valence Vascler Gui de Nanteuil 366.

Ohne Zweifel müssen wir auch bei nicht koordinierten Redeteilen beab-
sichtigte Allitteration annehmen, wo drei oder mehrere Worte durch den-
selben Anlaut verbunden sind. Auch im Altfranzösischen fehlen solche Ver-
bindungen keineswegs; z. B.:

amont es murs montent K mescreu Aquin 1254.
Parmi la presse des paiens est passe'e Chev. Og. 2512.
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544 BESPRECHUNGEN. HAMMERICH,

face franchement figurte Mystere de la Passion d'Arnoul Greban v. 25435
(p. p. Gaston Paris et Gaston Raynaud, P. 1878).

Wo nur zwei nicht koordinierte Redeteile denselben Anlaut zeigen, ist
die Sache zweifelhaft. Unseres Erachtens kann candido in corpore (Sid. Apoll,
epist. 4,5) nur dann als beabsichtigte Allitteration gesetzt werden, wenn der
eigentliche Ausdruck, der terme propre, welcher für die darzustellende Sache
zu wählen war, gemieden ist, um eine allitterierende Wirkung hervorzubringen.
So ist es denn auch zweifelhaft, ob wir beabsichtigte Allitteration anzunehmen
haben in altfranzösischen Verbindungen wie blanche barbe (Rol. 4001), bon
branc (Alex. 273,7. Girart de Viane 138,7. Jorus. 745), dame droituriere
(Bueves 407), Dieu le droiturier (Chev. Og. 9636. 10229), dure departie (Vie
de St. Thomas 3), dure destine'e (Aubry 8, 31. 9,7), lance levte (Chev. Og.
12638), rice roy (Chev. Og. 1138). Eher ist allitterierende Absicht vielleicht
anzunehmen in den ungemein häufigen Verbindungen von mie statt point (oder
pas) mit Substantiv, Adverb oder Verb gleichen Anlauts, z. B.:

rtest mie merveille Alex. 273, 20.
ne se tint mie mus Girart de Viane 74, 19.
mander mie Alex. 416, 13.
mentir mie Alex. 390, 24. Je*rus. 1099.
mescroire mie Alex. 4, 20. 401, 27. Mort Garin 98,15. J£rus. 60. 490.

Aber die Gegenprobe ist hier noch zu machen. Gesucht sieht auch die
sehr häufig wiederkehrende, fast formelhafte Verbindung von palais mit einem
Adjektiv gleichen Anlauts aus, wie:

palais Aubry pag. 109, Zeile 4 von unten.
palais plenier Girart de Viane 9, 4. Chev. Og. 9467.
palais principal Alex. 274, 7.
palais principier Aubry 38, 5.

Ferner vielleicht auch wo maistre vor einem Hauptwort gleichen An-
lauts für das häufigere principal eintritt; z.B.:

maistre maison Girart de Viane 69, 19.
maistre mirmande Guy de Bourg. 2066.

Ferner in sprüchwörtlichen Redensarten wie
ne pas valoir une poire porrie Mort Garin 99, l.

pome porrie Alex. 130, 4. Jorus. 2060.
pome pare'e Aubry 68, 5. Bueves 875.
pome peUe Girart de Viane 9, 24.

la force paist lo pro Chev. Og. 9184.
Wahrscheinlich auch in Verbindungen wie

sä main a sä maissele Girart de Viane 137, 10. Alex. 252,23. ^rus. 213.
sä main a son menton Bueves 168. 804.
mur de marbre Chev. Og. 307. Girart de Viane pag. 10, letzte Zeile.
pais plenier Aubry 86, Zeile 4 von unten.
parier en pardon Girart de Viane 63, 2. Alex. 102, 20.
de male mort morir Alex. 44, 29.
morir de mal martire Gormont et Isembart 159 (herausg. v. Heiligbrodt in

Rom. Stud. III, 501).
Häufig und jedenfalls beabsichtigt ist auch die Allitteration zwischen

einem Personennamen und seinem Geneüvarrübut, welch' letzteres, ebenfalls
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*. RANNINGER, ALUTTERATION BEI DÄN ÖALLOLATBINBRN. 545

ein Personen- oder auch ein Ländername, Abstammung oder Herkunft aus-
drückt; z.B.:

Alon le filz Ansei Girart de Roussillon 345,8.
Asclin le filz Aschier ibid. 316, 14.
Bernart de Brebant Coronemenz Loo'is 821.
Garin, le fil Gondree Gayd. 6918.
Richart de Ruen ibid. 5362.
Segurans de Surie Girart de Rouss. 297,15.

In dem letzten Abschnitt, den wir als den Schwerpunkt der Arbeit be-
zeichnen möchten, handelt der Verfasser mit grofser Sachkenntnis und ebenso
grofser Belesenheit von der Weiterbildung der lateinischen Allitteration im
Altfranzösischen und giebt zuletzt ein reichhaltiges Verzeichnis von lateinischen
Allitterationen, die sich ins Altfranzösische hinübergerettet haben, mit der
entsprechenden altfranzösischen Form. Seine Ausführungen über die Allitte-
rationen auf c (Seite 539 oben) treffen für den normannischen Dialekt nicht
völlig zu. Da im Norden dieser Mundart c vor a nicht zu s wurde, sondern
als k erhalten blieb, konnte eine Verbindung wie coria carnem sich fortsetzen
(cuir car Alex. 144, 26). Die Affrikata kw verliert im Französischen zwar den
labialen Laut, behält aber den palatalen, so dafs die Allitteration nicht ver-
loren geht (z. B. quart quint Alisc. 1033. Gaufr. 3096. Fierabras 103) und neue
Verbindungen mit ursprünglichem k entstehen können (z. B. cauc quariel Alex.
419,16. corsu quarr Alisc.3211. aconduis aquis Prise dOrange 1627, herausg.
von Jonckbloet in Guillaume dOrange, La Haye 1854).

Zum Schlufs noch einige Bemerkungen. Dafs die vokalische Allitteration,
wie Verfasser auf Seite 7 in der Fufsnote bemerkt, auch Assonanz genannt
werde, ist doch wohl ein Irrtum; Assonanz kann sich nur auf den Endreim
beziehen. In der Verbindung humüitate hone s täte können das u und das o
des Anlautes nicht mit einander allitterieren, falls nun das h in beiden Wör-
tern stumm war, können wir das Vorhandensein einer rein graphischen und
— wie im Neuenglischen häufig der Endreim — blofs für das Auge berech-
neten Allitteration annehmen. Eine solche können wir wohl auch erblicken
in Verbindungen wie honor hardement (Jourdain de Blaivies 1761), honort
herbergi£ (Aiol 3696), huee hahais (Hugues Capet 115, Zeile 24), Hardri
Hervi (Renaus de Montauban 39, 13), Hermenfrois Hue (ibid. 149, 14).

HAMMERICH.

L'Aaceneion, mystere proven^al du XV« si&cle, publio pour la premiere
fois, avec un glossaire par A. Jeanroy et H. Teulio. Toulouse, E. Privat
1895. Prix: 2 francs. 35 S.

Das Drama befindet sich in einer Sammelhandschrift von provenzalischen
Mysterien, deren übrige Stücke bereits 1893 von denselben beiden Gelehrten
herausgegeben worden sind (vgl. Ztschr. 18, 546—52). Es hat dort seine Stelle
zwischen dem „Joseph von Arimathia" und dem „Jüngsten Gericht", zahlt
851 meist nicht gereimte Verse ungleicher Länge und behandelt die Himmel-
fahrt, wobei allerdings eine Predigt Christi vor und eine solche des Petrus
nach jenem Ereignisse den gröfsten üaum einnehmen. Eigenartig ist der von

Zeitschr. f. rom Phil. XX 35
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546 BESPRECHUNGEN. A. STlMMlNG,

dem Verfasser am Schlufs unternommene Versuch, die den Aposteln durch
den heiligen Geist verliehene Gabe, in fremden Zungen zu sprechen, den Zu-
hörern vor Augen zu fuhren, indem er ihnen bei ihrer Anrede an die Capa-
docier, Phrygier, Egypter u. s. w. willkürlich erfundene Worte von möglichst
fremdartigem Klang in den Mund legt. Da die Herausgeber die Fragen be-
treffend die Sprache der Handschrift und die Quellen der Stücke bereits in
ihrer ersten Veröffentlichung besprochen haben, so geben sie hier nur den
Text und eine Aufzählung aller der Wörter, welche in Raynouartf's Lexique
roraan, so wie der Verbformen, welche in dem Glossar zu den „Mysteres
provenc.aux" fehlen.

Die Ueberlieferung ist bei diesem Stucke eine recht gute, so dafs die
Herausgeber sich damit begnügen konnten, einige offenbare Schreibfehler zu
verbessern. Dies hätte vielleicht noch in einzelnen weiteren Fällen geschehen
können, so

v. 13—14 de ginhols 1.ginolhs oder ginolhos, vgl. v. 245—6, 261—2, 335.
v. 148 blatfemo, 1. blasfemo, vgl. blasfemat v. 596.
v. 211 Toses 1. Totses (so immer).
v. 261—2 quant Jen monte, 1. monfa; der Konj. ist unmöglich, der

Fehler ist vermutlich durch das vorangehende st apareihe hervorgerufen.
ib. Paradi 1. Paradis, vgl. 290, 406, 409, 415 u. ö.
v. 457 en infern pruou, 1. pruon (wohl nur Druckfehler)!
v. 500 en ta pensa, 1. pansa.
v. 505 Vurgolhos 1. urgolhos.
Umgekehrt hätten einige der vorgenommenen Aenderungen unterbleiben

können. So die von y\m\pne v. 245—6, 338 und 356—7, da m vor pn mehr-
fach ausgefallen ist, z.B. dapnatio v. 209; dapnat v. 221, 559, 613, 795;
nopnatz v. 803—4. Ebenso die in usurie\r\, da auslautendes r sehr oft ab-
fällt, nicht nur in Infinitiven, sondern auch sonst, z. B. servido v. 47, 58, 62,
69, 75 u. s. w. Desgleichen in co\n\fessio v. 689 gegenüber von coffessar v. 772,
cosiensa v. 701 u. a.

Von den wenigen durch den Sinn erforderten Emendationen war die in
v. 781 quant venra[s] a ton trespasamen unnötig, da venra (unpersönlich
gebraucht) einen guten Sinn giebt. Dagegen scheinen mir folgende Stellen
noch besserungsbedürftig zu sein. In La segonda (sc. partida de mon sermo)
sera la medesina v. 478 ist wohl de vor la einzuschieben, genau so wie vor-
her und nachher. — In v. 524 Fay las entretant que vives muCs la statt las
gelesen werden, denn gemeint ist restetucio aus dem vorangehenden Verse. — In
Per las grosas viandas, pecador, Que lo metge te deveda, So los malvatz pecat*
v. 754 sq. ist per schwer erklärlich. Sollte es etwa „was anbetrifft*' bedeuten,
so erwartete man So so „das sind" in v. 756; vielleicht ist quar statt per zu
lesen. — Interessant ist v. 288 la poisansa del demoni, La quäl lo premier
home subgugada, wo also ein mit habere verbundenes Part. Prät.
sich nach dem Subjekt richtet, gerade als wäre es mit esse konjugiert. Der-
selbe Brauch findet sich einzeln auch im Französischen, vgl. t out Vanui Qu'ele
a eüe ... Li est venus par le cheval Cleom. 12899; ebenso Q.L.d.R. S. 361;
Henri de Valenciennes §609; Froiss. XI, 448 u. ö., ja er begegnet noch bei
Ronsard, Pascal, Boileau, Moliere und ändern Autoren.

ALBERT STIMMING.
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Joseph Texte, De Antonio Saxano (Antoine Du Saix) 1505—1579,
francogallico carminum scriptore, thes. fac. litt. Paris, proponebat Paris,
Hachette, 1895. I25 s·

Antoine du Saix, Sprosse eines seit dem 12. Jahrhundert in der Bresse
ansässigen Geschlechtes, wurde 1504 oder 1505 in Bourg geboren. Die 1500
geschlossene Ehe seiner Eltern, Claude du Saix und Alis de Girardieres,
war mit 22 Kindern gesegnet; vier Söhne traten in französische Dienste, zwei
fielen bei Pavia, einer in Neapel; ein fünfter, Fran9ois, war Doktor der
Theologie und Propst in der Lyoner Kirche; drei Töchter nahmen den
Schleier.

Antoine, der den Grad eines Doktors beider Rechte erwarb, körperlich
eine stattliche Erscheinung, gehörte dem Hospitaliterorden des h. Antonius an
und wurde noch jung (vor 1532) Komthur des Ordenshauses in Bourg; auf
ihn zielt eine Bemerkung Rabelais' (Garguntua I, 17), der ihn seinen Freund
nennt. Am 9. Juni 1532 wurde er beauftragt bei der Bestattung Margaretas
von Oesterreich in Brou die Trauerrede zu halten; in der französischen Aus-
gabe dieser Rede nennt er sich Almosynar des Herzogs Karl von Savoyen.
In seiner Jugend hatte er sich dem Bruder des Herzogs, Philipp, der 1528
von Franz dem I., seinem Neffen, das Herzogtum Nemours erhielt, ange-
schlossen und befand sich 1533 bei der Zusammenkunft zwischen Franz und
Klemens dem VII. in Marseille, wo Philipp vom Tode weggerafft wurde.
Als 1536 Franz die Bresse überfiel und in Beschlag nahm, überbrachte ihm
Du Saix die Schlüssel der Hauptstadt im Namen der Bürgerschaft, was er
vermutlich bei der Vergangenheit seiner Familie ohne Abneigung that. 1551
wurde er nach Paris delegiert, um einen Nachlafs der drückenden Steuern
zu erwirken, und abermals 1552, da die gegebene Zusage zuerst nicht ge-
halten wurde. In den folgenden Jahren vertrat Du Saix in Chambery die
Sache des Kapitels der Liebfrauenkirche, das sich sträubte zu den Ausgaben
für die neue Stadtbefestigung beizutragen. Bei Erledigung einer Domherrn-
pfründe in seiner Vaterstadt hatte er sich mit Erfolg darum beworben und
war Vorsteher des Kapitels geworden. In seiner letzten Veröffentlichung
(! 559) nennt er sich auch Abt von Cheysery; ich denke, dafs er diese in
der Landvogtei Gex gelegene Abtei erst damals nach dem Rückfall der Bresse
an Savoyen, also nach dem Frieden von Cateau-Cambresis, erhielt. Trotz
der Podagra, die ihn heimsuchte, erreichte Du Saix ein hohes Alter, da ihm
erst 1579 ein Nachfolger bestellt wurde. Sein Wahlspruch war: Quoy quü
aduienne.

Antoine du Saix'Werke sind: L!Esperon de Discipline, 1532, ein Lehr-
gedicht in paarweis gereimten Zehnsilbern, in zwei Teilen, 1531 verfafst. Le
blasen de Brou» Lyon o. J., vor dem Tode Margaretas begonnen, ebenfalls
gepaarte Zehnsilber. Oraison funebre jaicte et prononcee aux obsecques et
enterrement ...de tres illustre princesse Marguerite Dautriche [1532], am
9. Juni gehalten und in lat. und franz. Sprache gedruckt. La tauche naifve
pvur esprouuer lamy et leflateur, inventee par Plutarque, taillee par Erasme.
Avec lart de soy aider et par bon moyen faire son profßct de ses ennemys.
Paris 1537, Uebersetzung von Plutarchs Moralien de discrimine adulatoris et
amici, de utilitate capienda ex inimicis, nach der lat. Ausgabe von Erasmus

35*
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548 BESPRECHUNÖEK. . AUG. BECKER,

(1518). Pf tut fatras düng apprentis surnommi lesperonnier de discipline,
Paris 1537, eine Sammlung lateinischer und französischer Gedichte, am
19. Mai 1536 abgeschlossen. L·Opiate de Sobriete, Lyon 1533 oder 1553,
wiederabgedruckt im folgenden: Marquetis de pieces diverses > Lyon 1559,
ein ähnliches Sammelwerk wie der Petitz fatras, vorwiegend heiteren Inhalts,
am 25. Oktober 1549 abgeschlossen.

In dem Lehrgedicht VEsperon de Discipline preist der Dichter die Vor-
züge der Wissenschaft und der Bücher, aus der sie fliefst, vorzüglich der
heiligen Schrift, und bespricht die Erziehung der Kinder. Du Saix, der sich
in seiner hohen kirchlichen Stellung als einen eifrigen Widersacher der um
sich greifenden lutherischen Neuerung hervorthat, macht den Sittenverfall der
Geistlichkeit und ihren Mangel an Pflichttreue für den traurigen Zustand der
Kirche verantwortlich und erblickt im eifrigen Studium das beste Mittel zur
Abwehr der Ketzerei; er hofft, daCs die Kirche aus den über sie verhängten
Prüfungen geläutert hervorgehen wird. Unter diesem Gesichtspunkt legt Du
Saix hohen Wert auf die Erziehung der Kinder, die er nach Plutarch, Quin-
tilian, Filelfo, Sadolet und Erasmus behandelt Wie er in der Bildung erst
den wahren Adel erblickt, wünscht er, dafs die Lehrer mehr Ansehen ge-
niefsen sollen. Das Kind möchte er mit Milde und nur von Männern in
öffentlichen Schulen erzogen wissen; als Zweck setzt er die Abwendung von
weltlichem Tand und empfiehlt Grammatik, Geometrie, lateinische und grie-
chische Sprache, Musik und daneben Handarbeit.

Von Du Saix' kleineren Dichtungen giebt uns J. Texte kein sehr klares
Bild. Bei der Beschreibung von Brou macht er dem Dichter zum Vorwurf,
dafs er Jean Perreal und Michel Colombe nicht erwähnt; es ist aber gar
nicht sicher, dafs Perreal am Bau der Kirche beteiligt war. Er hat die Ent-
würfe zum Grabdenkmal Philiberts gemacht, an dem Colombe die Bildhauer-
arbeiten ausführen sollte. Er arbeitete auch an den Plänen für die Kirche,
als Lemaire die Reise nach Tours antrat; aber bald darauf erfolgte sein Zer-
würfnis mit Margarete. Unter Lemaires Bauleitung war nur das für die
Mönche bestimmte Gebäude neben der Kirche errichtet worden.

Im Petit fatras finden wir geistliche Gedichte und abermals satirische
Ausfälle. Im Marquetis übt sich Du Saix in der durch Alciat aufgebrachten
emblematischen Poesie und widmet ein längeres launiges Gedicht der Podagra,
die ihn quält. Selbstverständlich finden wir bei ihm die von den Rheto-
rikern gepflegten Reimspielereien und ihre künstliche Reimgruppierungen;
bemerkenswert und ein Zeichen der Zeit ist die Vorliebe für die gepaarten
Zehnsilber. Aufgefallen ist mir auch unter den angeführten Beispielen eine
Sechssilbervierzeile (p. 108). Die Sprache macht den Eindruck einer trockenen
Korrektheit, manchmal gehoben und häufig mit Sprichwörtern gewürzt.

Antoine Du Saix gehört zu jener Gruppe von Schriftstellern ohne aus-
gesprochenen Charakter, die auf Grund ihrer humanistischen Vorbildung die
Litteraturwerke des Mittelalters (selbst Villon und Rosenroman) verachten,
ohne sich von der Formenstarrheit und Schwerfälligkeit der Rhetoriker los-
machen zu können. Er ist Rabelais* Freund wie Jean Bouchet, der Staats-
anwalt von Poitiers, auch Goffroi Tory gehört zu seinen Bekannten. Litte-
rarisch sind seine Ideale Saint Gelais, Rene" Mace", Hervet und Maurice Seve,
„esquelz subtile invention, richesse de termes, metaphores bien suyvies (vor
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TheOphile Gautier!), et doulceur de langage exquis et comtnun delivrent le
preis de perfaire ouvrages immorteh en langue franfoise"; und zwar zollt
er ihnen seine Bewunderung, bevor sie mit ihren Werken vor die Oeffent-
lichkeit getreten sind. Vergeblich bemüht sich J. Texte auch Marot in den
Freundeskreis einzuführen; von seiner spielenden Anmut ist kein Hauch zu
verspüren. Wenn zum Schlufs Du Saix mit Rabelais* frere Jean verglichen
wird, so ist das ein schlechter Spafs; ebenso, wenn Karl der V. zum Kaiser
von Oesterreich gemacht wird.

Bedeutender durch ihren Gegenstand und von wahrhaft gediegener Aus-
führung ist die französische Dissertation des gleichen Verfassers: Jean-Jacques
Rousseau et les origines du cosmopolitisme litteraire, e"tude sur les relations
Httoraires de la France et de l'Angleterre au XVIIIe sifccle. Paris, Hachette.
Sie zeigt uns die Emigranten und die damals aufkommenden litterarischen
Zeitschriften als erste Vermittler der Kenntnis Englands, verweilt bei Muralt,
Prevost und Voltaire und untersucht eingehend die vielen Fäden, die Rousseau
mit der englischen Geistesbewegung verbinden. Dieses Buch ist ein sehr
wertvoller Beitrag zur Kenntnis des 18. Jahrhunderts.

PH. AUG. BECKER.

Rudolf Zenker, Das Epos von Isembard und Gormund. Sein Inhalt
und seine historische Grundlage nebst einer metrischen Uebersetzung des
Brüsseler Fragmentes. Halle a. S., Max Niemeyer, 1896. M. 5,50.

Theodor Fluri, I sembar t et Gormont , En twick lung der Sage und
historische Grundlage . Basel 1895. (Züricher Diss., nicht im Buch-
handel.)

Selbst ein Epos, dessen historischer Untergrund im wesentlichen so klar-
liegt, wie das Lied von Gormond und Isembard, birgt eine Brut von Pro-
blemen, deren endgültige Lösung kaum zu erhoffen steht. Gegenstand des
Liedes ist der Sieg, den der Westfrankenkönig Ludwig der . 881 bei
Saucourt über die Normannen davontrug. Allein weder Isembard, dessen
tragisches Schicksal den Kern des Epos bildet, noch Gormund, dessen Ein-
greifen zum Hebel der Handlung wird, sind geschichtlich nachzuweisen.
Augenscheinlich fliefst der Bericht des Chronicon Centulense sowie der eng-
verwandte des Guido von Bazoches bei Alberich von Troisfontaines, was
Isembard und Gormund betrifft, bereits aus epischer Ueberlieferung. Es liegt
darum die Vermutung nicht fern, dafs Beide auf dem Wege der epischen
Uebertragung in unser Epos hineingeraten sind, und es entspricht auch der
herrschenden Ansicht, wenn wir die auf uns gekommene Chanson de geste
als das Ergebnis des fortdauernden Verschmelzungsprozesses einer Reihe von
älteren Liedern betrachten.

Zenker, der in das geheimnisvolle Dunkel der Entstehungsgeschichte
unseres Epos am kühnsten vorgedrungen ist, huldigt rückhaltlos der Lieder-
verquickungstheorie. Nach ihm (S. 174) wäre die Chanson von Gormund und
Isembard aus der Verschmelzung eines Isembardliedes und eines Saucourt-
liedes hervorgegangen. Dem Isembardliede lägen mittelitalische Begebenheiten
zu Grunde, nämlich die Empörung gegen Ludwig den II. im J. 860, speziell
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die Belagerung des Gastalden Isembard in S. Agata de! Goti, und der nach-
folgende Feldzug des genannten Kaisers gegen die Sarazenen, speziell der
Sieg bei Capua im J. 872. Das Saucourtlied beruhte auf dem berühmten
Siege Ludwigs des III. bei Saucourt mit Einbeziehung verschiedener fremder
Elemente, insbesondere sagenhafter Ueberlieferungen, über den Normannen-
herzog Rollo.

Die Annahme, dafs der Gastalde Isembard zur Bildung der Sage beitrug,
stützt sich auf den Beinamen U margariz, den Isembard im franz. Epos führt,
und auf die angebliche Aehnlichkeit der Erlebnisse des historischen und des
epischen Isembard (S. 113 ff.).

Das Wort margari ist von Byzanz hergekommen; heifst
zum sarazenischen Unglauben abfallen, der Abtrünnige. Diese
Ausdrücke scheinen speziell im 9. Jahrhundert üblich gewesen zu sein, als
mit dem siegreichen Vordringen der Sarazenen die Zahl der Apostasien be-
drohlich zunahm; solche Ausdrücke pflegen ja im Gefolge bestimmter Zeit-
erscheinungen aufzukommen und sich zu verbreiten, vgl. z. B. Apostat, Rene-
gat. In Frankreich scheint das Wort nicht populär geworden zu sein, wenig-
stens wird es weder von Mousket noch vom Verfasser des Loher und Maller
verstanden. Allein es ist nicht erwiesen, dafs es hier von jeher unbekannt
war. Zumal im 9. Jahrhundert, als der Normannenansturm im Norden ähn-
liche Gefahren heraufbeschwor wie der Sarazenenanlauf im Süden, mag wohl
ein nordfranzösischer Ueberläufer als magarites bezeichnet worden sein, und
diese später unverständliche Bezeichnung konnte sich irgendwie in der Tra-
dition festsetzen und erhalten. Aber auch am Ende des n. Jahrhunderts war
der Ausdruck margari (vielleicht mit verschobener Bedeutung) in Nordfrank-
reich nicht unbekannt, wie der Eigenname Margariz de Sibilie im Rolands-
liede (ed. Müller v. 955) zeigt. Das Wort allein beweist also nicht, dafs die
Isembardsage aus Italien stammen mufs.

Den Gastalden Isembard kennen wir nur aus der Chronik von Monte -
cassino (MGh. Scr. rer. Lang. 475). Die Grafen Lambert und Hildebert
haben sich gegen den Kaiser erhoben, müssen aber vor ihm flüchten; Hilde-
bert geht zum Sultan von Bari über. Ludwig kommt siegreich bis vor
S. Agata, dessen starke Befestigung einen längeren Widerstand möglich macht.
Schliefslich erbarmt sich der Abt von Montecassino seines Verwandten Isem-
bard, des Gastalden der belagerten Stadt; dank seiner Vermittlung wird dieser
vom Kaiser in Gnaden aufgenommen, und die Stadt erhält einen Waffenstill-
stand, während dessen sie kapituliert.1 Das ist alles, was wir von diesem
Isembard wissen; dafs er später zu den Heiden überging und in den folgen-
den Kämpfen eine Rolle spielte, ist eitel Vermutung; es ist nicht einzusehen,
warum er die Thaten und Erlebnisse der Hauptanführer der Empörung an
sich gezogen hätte; es ist auch nicht zuzugeben, dafs die Sage ihn aus
eigenem Antrieb zum Renegaten stempeln konnte oder mufste. Allerdings
finden wir die Züge der belagerten Stadt und der Fürsprache der Grofsen in

1 Tandem Berthari abbas condoluit super Hisembardum, consanguineum
sibi et gastaldium obsesse civitatis, et intervenit pro eo apud imperatorem
augustum. Cuius et promeruit gratiam et pactum dedit civitati, ac illius iuri
protinus urbs mancipata est.
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der franz. Isembardsage wieder, aber nur in einer Episode des Loher und
Maller, deren Ursprünglichkeit keineswegs verbürgt ist: Vor seiner Verbannung
wird Isembard von Ludwig in Saint-Riquier belagert; als nun Hungersnot
eintritt, reitet er ohne Waffen ins Lager und fleht den König um Gnade an;
dieser will ihn ergreifen lassen, auf den Rat der Grofsen begnügt er sich
aber mit Isembards Gelöbnis, Frankreich fortan zu meiden. Die Aehnlichkeit
zwischen dieser Erzählung und dem obigen Vorfall besteht in so allgemeinen
Zügen — Belagerung einer Stadt und vermittelnde Fürsprache der den König
umgebenden Grofsen —, dafs ein genetischer Zusammenhang nicht als er-
wiesen zu betrachten ist.

Entbehrt nun der Versuch den epischen Isembard mit dem Gastalden
von S. Agata gleichzusetzen einer festen Basis, so wird auch die Einbeziehung
der Schlacht bei Capua (oder von San Martino) in die Bildungsgeschichte der
Isembardsage erschüttert (cf. S. 141 ff.); sie beruht ohnedies nur auf einem
Namen und auf der m. E. irrigen Auslegung einer Stelle. Als in der Schlacht
Huon zusammenbricht, stürzt sich sein Neffe Gontier auf Gormund, wird aber
von diesem verächtlich abgewiesen: er kämpfe an dem Tage nicht mit Knappen.
Eben in diesem Augenblick greift Ludwig persönlich in den Kampf ein, und
Gormund erliegt seinem Schwerte. Zenker nimmt mit Unrecht eine Lücke
nach v. 359 an; * denn v. 548 heifst es nicht, dafs Gontier als Leiche neben
seinem Herrn lag, sondern er war — so verstehe ich die Stelle — als treuer
Hüter neben dem Todwunden geblieben oder hatte ihn zuerst aufgefunden,
als Ludwig die vornehmsten unter den Gefallenen in seinem Zelte bergen
lief s.2 Wenn aber Gontier in der Schlacht nicht fiel, so fehlt jeder Anhalts-
punkt, um den jugendlichen Schildknappen mit Cuntart, dem bei Capua als
Sieger gefallenen Neffen Kaiser Ludwigs, zu identifizieren.

Das Mifsliche ist übrigens, dafs das Isembard-Guntarilied zur Erklärung
unseres Epos nicht ausreicht. Die Verschmelzung dieses Liedes mit dem
Saucourtliede wird erst begreiflich, wenn man im letzteren eine dem Rene-
gaten des ersteren entsprechende Figur annimmt. Diese glaubt Zenker (S. 154 ff.)
im Nornaannenfiirsten Rollo, über dessen Vertreibung aus Dänemark und
Flucht nach England Dudo von Saint-Quentin berichtet, gefunden zu haben.
Uebereinstimmende Züge zwischen den Schicksalen Rollos und des epischen
Isembard kann man wohl finden, aber nur in der durch Mousket und Loher
und Maller vertretenen Fassung unseres Epos, in Partien, deren Altertümlich-
keit mir fraglich erscheint Aber wie sollen überhaupt die Schicksale des
Wikingers zum Gegenstand eines französischen Volksliedes geworden sein?
Wie können Vorkommnisse unter den heidnischen Dänen solchen Widerhall
in Frankreich geweckt haben? Oder wenn die Rollosage erst später über-

1 Zenker S. 9. 195 n. i. Fluri S. 34 vertritt die gleiche Ansicht.
8 Dafs Huon noch lebte, als Ludwig ihn auffand, geht aus dem Zu-

sammenhang nicht mit Bestimmtheit hervor. Der Blutergufs (v. 322 ss.) kann
sein Ende herbeigeführt haben, während er schwerlich noch vier Tage (cf.
v. 514) lebend in dem Zustande auf dem Felde hätte liegen bleiben können.
Es beifst auch nicht v. 551 f., man habe ihn aufs Pferd gesetzt, sondern blofs
gehoben; das Halten des Steigbügels von Seiten des Königs ist ein sym-
bolischer Akt, der auch als Ehrung eines Toten denkbar ist. Cf. Zenker S. 75.
— Es ist aus dem Brüsseler Fragment nicht zu erschliefsen, dafs Hugo ein
Verwandter des Königs war.
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nommen wurde, müssen wir dann nicht im ursprünglichen Saucourtliede eine
dem späteren Rollo-Iserabard entsprechende Urfigur als Vermittlerin der Ver-
schmelzung annehmen, und so fort ad infinitum?

Das Problem der Entstehungsgeschichte unserer Chanson de geste ist
auf diesem Wege trotz der Gelehrsamkeit und der bewundernswerten Kom-
binationsgabe, die Zenker entfaltet hat, meines Erachtens nicht zu lösen.
Obwohl sie nicht zu so glänzenden Ergebnissen gelangt, scheint mir Fluris
Arbeit in ihrer vorsichtigen Zurückhaltung dem Wahren näher zu kommen.1
Sehen wir aber von dem ungelösten und, wie es den Anschein hat, auch un-
lösbaren Problem der Entstehungsgeschichte ab, so sind die beiden Unter-
suchungen, jede mit ihren eigenen Verdiensten, als wertvolle Beiträge zur
Geschichte des altfranz. Epos dankbar zu begrüfsen. Ich will nun versuchen,
auf beide gestützt, die sicherstehenden Ergebnisse der Forschung zusammen-
zufassen.

Das Epos von Gormund und Isembard* hat zwei Bearbeitungen erlebt.
Die ältere ist uns durch das Brüsseler Fragment und die Anspielungen des
Chroniken Centulense, Alberichs von Troisfontaines und Galfrids von Mon-
mouth bekannt: Meister Isembard, der Sohn des alten Bernhard, ist zum
Heidenkönig Gormund nach Cirencester in England geflohen und hat ihn be-
stimmt in Frankreich einzubrechen; bei Cayeux kommt es zur Schlacht, Gor-
mund fällt nach heldenmütigem Kampfe von Ludwigs Hand, der sich dabei
verstreckt, so dafs er nachher keine 30 Tage mehr lebt; Isembard der Mar-
garit sammelt abermals die Heiden, fallt aber an einem Kreuzwege und stirbt
reumütig.

Die jüngere Fassung unseres Epos wird vertreten durch Philippe Mousket,
den Prosaroman von Loher und Maller und eine Anspielung bei Nikolaus
von Amiens: Isembard, Neffe des Königs [in der älteren Fassung nicht ganz
sicher] und Vetter Raouls von Cambrai [charakteristisch!], ist der Sohn des
Grafen Garin von Ponthieu; die vom Könige begünstigten Schälke (serf) ver-
anlassen seine Sendung zum Dänenkönig und ermorden seinen Bruder; Ludwig
will die Fehde durch eine Heirat schlichten, scheitert aber an Isembards
Trotze; dieser mufs mit seinem Knappen Ludemart ins Elend, begiebt sich
über England nach dem Orient zu Gormund, schwört seinen Glauben ab [im
alten Liede unbestimmt] und heiratet Gormunds Tochter Margot; nach vor-
übergehender Ungnade zieht Isembard mit Gormund gegen Frankreich; Ludwig
versöhnt sich angesichts der Gefahr mit seinen Baronen, indem er auf die
Lehensgebühren verzichtet, die er von den Witwen zu erheben pflegte; bei

1 Fluris Arbeit hat folgende Disposition: A. Entwicklung der Sage.
I. Die Sage in der vulgären Literatur; a) Mousket, b) Loher und Maller,
c) Brüsseler Fragment, d) Anspielungen. . Die Sage in der lateinischen
Literatur. III. Die Sage in England. IV. Die Sage in Irland. (S. 9— ).
B. Geschichtliche Grundlage (S. 102—131). Fluris Schlufsergebnis ist nicht
richtig, weil er die Stelle von Geffrei Gaimar nicht kannte.

8 Zenker wie Fluri verwerfen die von G. Paris vorgeschlagene Benennung
Le rot Louis und entscheiden sich mit P. Meyer für l'sembart et Gormont.
Ich halte Gormont et Isembart für richtiger, weil Gormund als Heidenkönig
im Vordergrund steht; die alten Anspielungen nennen fast durchweg Gormund
vor Isembard. Wollte man das Lied nach Isembard nennen, was gewifs be-
rechtigt ist, so liefse man am besten Gormund vom Titel weg und nannte die
Chanson etwa: Maistre Isembart.
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Amiens kommt es zum Zusammeastofs, Gormund und Isembard fallen von
des Königs Hand, den Sieg entscheiden aber die Frauen von Amiens, die
seither das Vorrecht haben in der Kirche rechts zu sitzen.

Zahlreiche Anspielungen, zumeist ganz allgemein gehalten, finden sich
aufserdem bei französischen und provenzalischen Dichtern und lateinischen
Chronisten. Eigentümlich entstellt ist die Sage bei Wilhelm von Malmesbury;
interessant ist die hier, im Loher und Maller und im Epos Huon Chapet an-
gedeutete Beziehung zwischen Ludwigs frühem Tode und dem Dynastien-
wechsel; erwähnenswert ist die Verbindung Gormunds mit der Tristansage bei
Gottfried von Strafsburg (cf. Lambert von Ardre). Sonst haben diese Zeug-
nisse alle wenig Wert für die Geschichte der Sage.

Wichtig ist aber die Anspielung bei Galfried von Monmouth, weil er
die Gormundsage mit der fabelhaften Brittengeschichte verquickt hat: Die
Sachsen verbünden sich mit Gormund, dem König der Afrikaner, der in Irland
eingefallen ist, besiegen Careticus, den König der B ritten, und schliefsen ihn
in Cirencester ein; hier kommt Isembard, von seinem Oheim Ludwig unge-
rechterweise vertrieben, zu Gormund und schwört ab unter der Bedingung,
dafs er gegen Frankreich ziehen werde; der Zug dorthin wird aber nicht
mehr erzählt. — Galfrieds Nachahmer, Brut Tysylio, Wace und nach ihm
Layamon, und Vita Merlini, erzählen übereinstimmend, wie das belagerte
Cirencester (Gloucester oder Silchester, der Name wechselt) dadurch einge-
nommen wird, dafs eingefangene Sperlinge mit Feuer in Nufsschalen an den
FüCsen angebunden losgelassen werden und die Häuser in Brand stecken.

Die Uebereinstimmung der Bearbeiter Galfrids in der Erzählung der
Sperlingslist macht eine gemeinsame Quelle wahrscheinlich, sei es eine von
allen benutzte Quellenschrift, oder eine jüngere Zuthat in der von ihnen be-
arbeiteten Hist. reg. Britt. [oder gar ein ursprünglicher Bestandteil, der nur
durch Zufall in der Ausgabe fehlt??], sei es eine englische Lokalsage. Denn
eine Entlehnung aus dem französischen Epos scheint ausgeschlossen, weil sonst
der eine oder andere den Versuch gemacht hätte Galfrids Bericht über Gor-
mund irgendwie zu ergänzen, was nicht einmal Wace thut.1

Uebrigens scheint die Sperlingslist dem französischen Epos fremd zu
sein. Nichts deutet an, dafs im alten Gormundliede von einer Einnahme
Cirencesters die Rede war; es heifst im Brüsseler Fragment v. 472 a Ctren-
cestre a voz cuntrees. Im Loher und Maller findet sich die List, indes sie
sie hier schwerlich alt: Die zweite Landung in England fehlt bei Mousket;
sie ist unbegründet, da Isembard das erste Mal auf seiner Flucht freundlich
aufgenommen worden war. Es hat ganz den Anschein, als hätte der Ver-
fasser des Loher und Maller zwei Ueberlieferungen mit einander verschmolzen,
den Bericht des Gormundepos jüngerer Fassung, das Isembard vor seiner Flucht
zu Gormund nach England kommen liefs, und die englische Umgestaltung der
älteren Gormundsage, welche einen gemeinsamen Aufenthalt Isembards und
Gormunds in England und die Einäscherung Cirencesters durch Sperlinge er-
wähnte. Diese letztere war ja durch Wace nach dem Kontinent gebracht worden.

1 Wace hat den Bericht Galfrids durch freie Erfindung erweitert; erst
ein jüngerer Abschreiber hat einen knappen Abrifs des Einfalls in Frankreich
(nach der älteren Fassung) in den Text eingefügt (cf. Fluri S. 83 f.).
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In England hingegen scheint die Sperlingslist alte Ueberlieferung ge-
wesen zu sein. Sie wird von Geffrei Gaimar als eine Leistung des sachsischen
Fürsten Cerdig (Careticus) erzählt, ohne dafs Gormund und Isembard dabei
erwähnt würden. Vgl. die vortrefflichen Ausführungen Zenkers S. 104—109.
Offenbar folgt hier Geffrei Gaimar einer besonderen Quelle; offenbar liegt hier
eine englische Lokalsage vor, die erst infolge der Verquickung der Gormund-
sage mit der fabelhaften Brittengeschichte auf Gormund übertragen wurde. Die
Sperlingslist ist nicht mit dem franz. Epos nach England gekommen, sie ist
der Gormundsage eigentlich fremd, wurde erst in England in dieselbe einge-
fügt und findet sich deshalb auf dem Kontinent nur in einem späten Denkmal
(Loher und Maller) als jüngere Zuthat.

Die alte Gormundsage hat demnach ihren Ausgangspunkt nicht in einer
englischen Lokalsage. Cirencester in unserem Epos ist nur ein zufallig über-
nommener Ortsname. Mit anderen Worten, das Epos von Gormund und
Isembard ist ein rein kontinentales Produkt, mit der Besonderheit, dafs ein
Teil (nur ein geringer!) England, speziell Cirencester, zum Schauplatz hat.
Im übrigen hatte der alte Dichter von den englischen Verhältnissen so ver-
worrene Vorstellungen, dafs für ihn Gormund nicht nur König der Iren,
sondern auch König von Afrika, Kaiser der Lausitzen und Herrscher der
Araber, Türken und Perser ist.

Hier stünden wir abermals vor der Frage nach der geschichtlichen Grund-
lage unseres Epos, d.h. vor dem eigentlichen Problem. Im Ludwig unseres
Liedes erblickt man mit Recht Ludwig den III., den Sohn des Stammlers;
auf ihn pafst der Normannensieg und das frühe Ende; freilich verletzte er
sich erst jahrs darauf zu Tours unter einem Thorbogen, als er zu Pferd der
Tochter eines gewissen Germund nachsetzte. Wieviel Gormund den Dänen
Guthorm oder Wurm verdanken kann, ist schwer auszumachen; die Namens-
form bestimmte vielleicht der eben erwähnte Germund? Gewifs ist, dafs man
in Frankreich von den inneren Verhältnissen der Dänen in England nur un-
klare und unvollständige Kenntnis gehabt haben kann. Die wichtigste Figur
bleibt Isembard; sie ist die rätselhafteste. Ist sie geschichtlich? ist sie ent-
lehnt? ist sie erfunden? Jedes ist denkbar, keines zu erweisen. Es können
Lokaltraditionen bestanden haben. Ist aber nicht auch Ganelon erfunden?
Für die Nebenfiguren verzichte ich am liebsten von vornherein auf geschicht-
lichen Nachweis. Bekanntlich ist kein Epos ohne Helden und ohne Handlung
denkbar; sind sie geschichtlich nicht gegeben, so mufs sie der Dichter erfinden.

PH. Auo. BECKER.

Bomania No. 96, Octobre 1895, T. XXIV.

F. Lot, Etüde sur la provenance du cycle Arthurün. I. Le sens du
tnot Breton au XII* siecle. Gegenüber Zimmers einseitiger Auffassung von
Stellen der lat. Chronik etc., in denen Britones, Britannia, Britannica immer
nur auf Armorica gehen soll, weist L., gestützt auf eine gröfsere Anzahl
von Stellen namentlich lateinisch schreibender Waliser des 12. Jhs., eine Ver-
wendung jener Worte auch im weiteren Sinne nach. Man erkennt, dafs, wie
»uf dem Kontinent Qaüia Galli etc. neben Francia und Franci einhergeht,
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und die Bedeutung der jüngeren Namen je nach dem Standpunkt und
der Nationalität der Historiographen eine verschiedene ist (s. Hoefft , France
Franceis Franc, 1891), so auch Britones» Brüannica im antiquarischen Sinne,
neben Wallenses und Arm o riet, in England und Frankreich in Gebrauch
bleiben konnten, der Franzose (wenn er nicht Bücher englischer Autoren
übersetzt) also Britones ohne weiteren Zusatz für die Bewohner der Bretagne
ebenso gut wie der Engländer oder Waliser für die Britones seines Landes
sagen konnte; — Franzose und Engländer waren dagegengehalten, jener wenn
er von den Britones Englands, dieser wenn er von denen Frankreichs sprach,
durch einen Zusatz zur Gattungsbezeichnung Britones, wie Wallenses, Armorici,
oder zu Britannia durch ein Wort wie minor gegenüber „Britannia" u. s. w. be-
merkbar zu machen, dafs er nicht im zunächstgelegenen Sinne (seines Landes) von
Britones und Britannia spräche, sondern von den gleichbenannten Bewohnern
des ändern Landes. — L. hätte dies noch klarer hervorheben können. —
//. De la provenance des lais dits bretons. Die Prüfung des Gebrauchs von
breton in den Lais ergiebt dasselbe Resultat; breton meint armorikanisch,
wenn der Lai in der Bretagne spielt, walisisch, wenn in Grofsbritannien, —
beides ereignet sich in den Lais eines und desselben Verfassers, also bei Marie
de France. Zimmer beschränkte die Verbreitung und Entstehung der Lais
daher mit Unrecht auf die Bretagne. Im Lai Milon werden Bretons d'Ar-
morique genannt, weil darin auch von Engleis (Bewohnern Englands) die
Rede ist. In Folie Tristan (Hs. Douce) erfahrt Tristan von den an der bre-
tonischen Küste gelandeten Schiffern, dafs sie nach „England" zurückkehren
(sie stellen sich auf den Standpunkt des kontinentalen Fragers), und er fordert
sie auf nach Bretaine» d.i. England, zu segeln (er stellt sich auf den Stand-
punkt der aus England gekommenen Matrosen, die ihre Heimat Bretaine
nennen) u. s. w.

P. Meyer, C et G suivts d'A en provengal; e*tude de gtographie h'n-
gutstique (mit Karte). Genauer als es durch Suchier im „Grundrifs" und
durch W. Meyer-Lübke in der Gram. d. rom. Spr. geschehen, zieht M. hier
die Grenze für das Gebiet des ch(a) und ), /(a) und ^(a), und zwar stützt
er sich dabei, aufser auf Patoistexte und Urkunden, vornehmlich auf Orts-
namen, bei denen im Etymon <r(a) ^(a) vorhanden war oder wahrscheinlich zu
machen ist, verfahrt also ebenso wie Hölscher in seinem Versuch über „die
mit dem Suffix -acum, -iacum gebildeten frz. Ortsnamen" (1890), der der Be-
stimmung des Gebietes der verschiedenen prov. und franz. Reflexe des ver-
breiteteten keltischen Ortsnamen Suffixes galt. Die beigegebene Karte des süd-
lichen Teiles Frankreichs, in die die in Frage kommenden Ortsnamen in der
heutigen Form, soweit sie feststellbar war, eingetragen sind, ermöglicht einen
schnellen Ueberblick über die gefundene Grenze, die im allgemeinen zwischen
dem 45. und 44. Breitengrade zieht und merkwürdigerweise jenseits der Rhone
ungefähr mit der Grenze zusammenfallt, die man für das Iberer gebiet gegen
Norden ermittelt zu haben glaubt, während diesseits der Rhone das Gebiet
der ehemaligen l igur ischen Salluvier (Provence) ein -Gebiet gewesen zu
sein scheint, in dessen mittlerem Teil (Basses Alpes) nur jetzt auch ch auf-
tritt. Dafs M. sein vielfaltiges Material sorgfältig gesichtet hat, ist selbst-
verständlich; ebenso dafs er in dem Ergebnis der Untersuchung eine Bestäti-
gung für seine Theorie vom Nichtvorhandensein von Dialekten findet, ob«
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gleich die topographischen und die Verkehrsverhältnisse der Grenzgebiete in
römischer und nachrömischer Zeit auch hier aufser Betracht gelassen werden
und für eine Strecke im Westen zur Erklärung einer auffälligen Erscheinung
nur eine Hypothese angerufen wird.

M£LANGES. F. Bonnardot , A qui Jacques de Longuyon a-t-il dt-
di£ le poeme des „Voeux du paon". Es ist nicht Herzog Thiebaut II. von
Lothringen, noch Graf Thiebaut . von Bar, wie von Verschiedenen bisher
angenommen wurde, sondern dessen Sohn Thiebaut, der 1303—1312 Bischof
von Lüttich war. B. stellt dies fest mit Hilfe eines Gedichts einer Metzer
Hs., von ihm im Jahrb. f. lothr. Geschichte u. Alterthumskunde (1895) gedruckt,
das, eine Nachbildung der Vasux du paon, die Person jenes Bischofs kennt-
lich macht. G. G.

A. Thomas, Etymologies frangaises. Chevene, Fischname, geht mit
prov. cabede, ital. cavedine auf *capitine statt capitone zurück; hanse 'le corps
d'une opingle avant que la t£te y soit mise' Umgestaltung von kante; haque
in der Redensart harengs ä la haque, pikardische Form zu aeskier (adescare);
orpailleur» volksetymologisch für älteres harpailleur\ prov. rouis 'Gestrüpp*
aus *rusteu von rustum. Sind alle diese Deutungen zweifellos richtig, so
giebt doch die erste zu denken. Wie kommt es, dafs ein etymologisch so
durchsichtiges Wort wie capito capitonis, gebildet aus einem stets gebräuch-
lichen Stamme mittelst eines stets gebräuchlichen Suffixes, dieses Suffix ver-
tauscht gegen ein viel selteneres? Liegt der Grund in der Betonung, wollte
man zu capito nicht capitone bilden? Non liquet.

O. Densus ianu , Yr.baufan, verteidigt mit Recht die Diezsche Her-
leitung von balteus mit glücklichem Hinweis auf rum. balfdt, nur wird man,
wie G. Paris in einer Note hervorhebt, in dem Suffixe germ. -ing zu sehen
haben, da das Wort zunächt z&.balcent lautet. W. MEYER-LÜBKE.

G. A. Nau ta , La Danse macabrt\ der von G. P. in der Rom. 24, 129
erkannte Zusammenhang von (danse) Macabre oder vielmehr Macabre* mit dem
Namen Macchabaeus wird als sehr wahrscheinlich durch den Namen Makka-
beusdans erwiesen, den ein niederländischer, 1482 gestorbener Dichter, Antho-
nis de Rovere, anwendet.

P. Meyer , La Descente de S. Paul en enfer, .. . note compUmentaire
s. Ztschr. XX, 427.

A. More l -Fa t io , Esp. Yogar, an zwei Stellen im Don Quichote im
Sinne von jacere, wortspielend mit jocare, gebraucht, wird als =jacere mit
Hilfe der im Fuero Juzgo vorkommenden Perfeklform yogo = jacuit festgestellt,
zu der, infolge der Aehnlichkeit des Perf. von yogar : yogo» ein analogischer
Infinitiv nach der l. Konj. yogar.gebildet worden ist.

COMPTES RENDUS. Marcho t , Les gloses de Cassel (G. P.); Kri-
tischer Jahresbericht über die Fortschritte der rom. Philologie, hrsg. v. Voll -
möl le r u. Otto etc. i. Jahrg. (G. P.); Wil lems, Etüde sur l'Ysengrimus
(L. Sudre).

PfeRIODIQUES: Ztschr. f. rom. Philologie XIX 2. 3 (G. P.). — Revue
hispanique 1894. 1895 (Morel-Fatio). — Revue des Langues Romanes 1894
(P.M.). — Revue de Philologie Fra^aise et Prove^ale t. VH (1893). —
Bullettin bist, et philol. (Comit£ des travaux historiques) 1894, No. 3. 4.
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CHRONIQUE: Nekrolog für A. de Montaiglon und Clair Tisseur.
Nachricht über eine in Cambridge aufgefundene Hs. von Gowers Speculum
hominis und über andere wiedergefundene oder bisher unbekannte altfrz. Hss.
Notiz über Mommsens Abhandlung über die Interpolationen im gromatischen
Corpus, über eine neue Herleitung von matelot aus niederl. mattennoot =
Matten- (Pritschen)genosse, in einem niederl. Gedicht belegt, von matta, und
über neue Bücher. Qe Qt

Oiornale Storico della Letteratura Italiana. Anno XIV, Vol. XXVII,
fasc. 2—3.

G. Rua, U epopea savoina alla corte di Carlo Emanuele I. Parte II.
V Epopea di Carlo Emanuele f. In diesem zweiten Teile des Aufsatzes (vgl.
Ztschr. XIX S. 147) giebt Rua eine gedrängte, aber anschauliche Uebersicht
über die hauptsächlichsten Gedichte, welche Karl Emanuel selbst und seine
Thaten zum Gegenstand haben: seinen Charakter, seine Talente, seine wissen-
schaftlichen und künstlerischen Bestrebungen, seine Ansprüche auf die Krone
Frankreichs und Deutschlands, seine Feldzüge gegen Saluzzo, Genf und die
Provence, seine Pläne zu einem Kriege gegen die Türken, seine Kämpfe
gegen die Spanier. Bei Besprechung der letzteren wird auch der Mahnungen
zum Frieden und der Gegner des Herzogs gedacht S. 235 Z. 18 ist das crie
durchaus richtig: „dafs man nur noch Totenlieder ... erschallen lasse".

A. Fa r ine 11 i, Don Giovanni. Note critiche (Fortsetzung von Gsli
XXVII S. i ff.; vgl. Ztschr. XX S. 423). F. behandelt in dem Schlüsse seiner
sorgfaltigen und interessanten Studie die Don Juansage in der Musik und die
Bearbeitung des Stoffes im neunzehnten Jahrhundert In ersterem Teile erfreut
mich besonders die feine Würdigung der Oper Mozarts, im zweiten Teile
zeigt sich, wie im neunzehnten Jahrhundert oft das Don Juan- und das Faust-
motiv vermischt werden. S. 262 mufs es in Anm. i letzte Zeile wohl dein
Mörder heifsen, und S. 279 fehlt in Anm. i viertletzte Zeile zu Anfang es.
S. 308 Anm. letzte Zeile 1. Fontäne.

R. Sabbadini , Briciole umanistiche. VI. Francesco Pontano. Eine
estensische Handschrift enthält drei unbedeutende Elegien des Francesco Pon-
tano, aus welchen man aber einige Nachrichten entnehmen kann. Er war
von Bologna nach Florenz gekommen, wo er bereits das Epiphaniasfest 1429
verlebte. Seit 1424 mindestens war er in Bologna; in Florenz blieb er bis
1430. VII. Per la morte della moglie di Gasparino ßarzizza. Von den
Trostschreiben, welche Barzizza beim Tode seiner Gattin erhielt, sind uns nur
zwei erhalten: ein Gedicht Antonio Baratellas und ein sehr warmer Brief des
Guarino Veronese. Aus der jämmerlichen Dichtung des ersteren giebt S. nur
eine Stelle, welche inhaltlich interessiert, da es mit ihrer Hilfe und in Ver-
bindung mit Guarinos Brief möglich ist, den Tod der Gemahlin Barzizzas
ziemlich sicher in das Jahr 1418 zu setzen. Der Brief Guarinos wird ganz
abgedruckt.

VARIETk:
E. Bertana, Gli sciolti „Sulla Guerra" di G. Parini zeigt durch eine

Menge Belege, dafs am Ende des 18. Jhd. eine ganze Reihe italienischer
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Schriftsteller ihre Stimme gegen den Krieg erhoben. Ich kann nicht zugeben,
dafs zwischen der Epistel Parinis und seiner Ausführung im Giorno ein
Gegensatz besteht In ersterer verwirft er den Krieg, in letzterem führt er
seine Satire gegen den jungen Adligen, der zwar ein Schwert trägt, aber aus
Feigheit niemals seine Waffe gebrauchen wird, nicht, weil er sich etwa
nach Parinis Vorschriften richtet; ob der Krieg verwerflich ist oder nicht,
spielt dabei gar keine Rolle und wird hier nicht beurteilt. Damit fallt die
Entgegnung, welche Bertana S. 361—362 dem jungen Herrn in den Mund legt.

G. Rossi, La collezione Giordani della Bibüoteca Comunale di Bologna.
Diese Sammlung enthält eine ganze Reihe Schriften über die Frau. R. be-
schreibt daraus die Werke, welche im 16. Jhd. erschienen (nicht blofs ge-
schrieben wurden), mit Verweisen auf die Bibliographie des ouvrages relatifs
ä l'amour, Brunet und Graesse. Der Aufzählung folgt ein Anhang mit dem
alphabetischen Verzeichnis der Anfangsverse der Gedichte, welche in den
Werken erwähnt sind.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA:
// terzo centenario di Torquato Tasso (Solerti berichtet mit der be-

kannten Sachkenntnis über eine Anzahl Schriften, welche zur Feier des drei-
hundertjährigen Todestages Tassos erschienen sind. Manche wichtigen Mit-
teilungen finden sich in dem langen Aufsatze). — Wesselbfsky, Boccaccio,
la sua societa e i suoi contemporanei (La Direzione, zunächst fast nur Inhalts-
angabe, der eine eingehende Recension folgen soll, sobald die italienische
Uebersetzung des Buches erschienen ist). — MarianoL. Patrizi , Saggio
psico-antropologico su Giacomo Leopardi e la sua famiglia (Renier, wird
dem Buche gerecht).

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO:
Passerini, Collezione di opuscoli danteschi ineditio rari. Disp. 23—28.

Trachsel, Laurea Noves Petrarc amata; Medaille original du XIV*stiele
jusqu'ä präsent intditc. Gabot to e Confalonier i , Vita di Giorgio Me-
rula. Ongania , V arte della stampa nel Rinascimento italiano. Venezia*
Varnhagen, „Lautrecho", eine italienische Dichtung des Francesco Manto-
vano aus den Jahren 1521—23 nebst einer Geschichte des französischen
Feldzuges gegen Mailand 1.^.1522. Toldo, Contributo alla storia della
novella francese de l XV e XVI secolo considerata specialmente neue sue
attinenze con la letteratura italiana. Mazzoni , Epigrammi italiani scelti
e ordinati.

CRONACA:
Periodici, kleine Mitteilungen, neuerschienene Bücher, Nekrolog für

Luigi Tommaso Belgrano und Carlo Negroni.
BKRTHOLD WIESE.
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